
 

 

 

 

OFFENER BRIEF, BAUKULTUR TRIER zur „BLAUEN LAGUNE“ 

„Wem gehört die Stadt?“  

Die Tankstelle an der Stadtmauer „BLAUE LAGUNE“  

 

In Deutschland existieren ca. 42.000 Tankstellen, davon ca. 2.380 „Blaue Lagunen“, also 
Tankstellen eines bestimmten Mineralölkonzerns, übrigens des größten weltweit. 

Nur in einer deutschen Stadt befindet sich eine Tanke auf dem Areal eines historischen, 
mittelalterlichen Stadtberings. In Trier der 60-ziger Jahre vielleicht entschuldbar, aber nicht in 
einer modernen Kulturstadt unserer Zeit. Geerbte Kultur verpflichtet zum behutsamen 
Umgang, so dass auch die nachfolgenden Generationen an Geschichte teilhaben können. 
Partikular- oder Einzelinteressen, die nichts als unmittelbare Vorteile für Einzelne 
versprechen, sind unangebracht. 

Eine Tankstelle verkauft zunächst Benzin und Diesel. Diese werden in großen Tanks in der 
Erde gelagert. Von den Tanks aus werden die Zapfsäulen bedient, deren Abstände ein 
bestimmtes Maß zueinander haben müssen. Dazu die Maße der Zu- und Abfahrten. Eine 
Tankstelle benötigt immer sehr viel versiegelte Fläche, deshalb findet man Tankstellen an 
Ausfall- oder Verteilerstraßen, weniger im Innenstadtbereich, da hier nicht viel Platz zur 
Verfügung steht. Damit das Geschäft lukrativer wird, werden zudem im Kassenraum Waren 
des täglichen Gebrauchs mit angeboten. Ein Kiosk ist aber keine Tankstelle und eine 
Tankstelle kein Kiosk. 

Das in die Zukunft gerichtete Trier hat sehr schöne stadträumliche Entwicklungen und Ziele 
vor sich. Ziele, die allen gerecht werden und nicht nur Autofahrern und Feiernden am 
Wochenende. Das von Fachleuten erarbeitete Konzept sieht den Ausbau des Allenringes 
vor, als Ort des Flanierens, als Wegeverbindung für Fahrradfahrer (die im übrigen immer 
mehr werden) und natürlich auch als „Grüne Lunge der Altstadt“. Mit „Grüner Lunge“ sind 
Bäume, Sauerstoff und Treffpunkte entlang der alten Stadtmauer gemeint, weniger Benzin 
und Diesel, das Versprechen der „Blauen Lagune“.  

Warum werden, um Einzelinteressen durchzudrücken, Hinweise und Planungen von 
Fachleuten, die im zukünftigen stadträumlichen Zusammenhang stehen, ignoriert? 

Ein schöner Platz, eine Fuß- und Radwegeverbindung entlang des Alleenringes, ein kleiner 
Kiosk (ggf. kann ja die Tanke verkleinert und umgebaut werden), der auch Abends geöffnet 
ist und in einem verheißungsvollen Blau leuchtet, wäre für uns ein idealer Ansatz.  

Es wäre doch eine schöne Geste, wenn dieses Stück Allee den Trierern zurückgegeben wird 
und nicht nur für Einzelinteressen herhalten muss.  

(Prof. Dr. Sieveke, Mitglied im Vorstand Baukultur Trier) 


